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3.5

Ausländer- und Asylrecht
Deutschland ist ein Einwanderungsland geworden; Migrant/innen sind
seit Jahren Bestandteil der deutschen Gesellschaft und werden es auch
bleiben. Dieser Tatsache muss insbesondere im aufenthaltsrechtlichen
und politischen Bereich Rechnung getragen werden. Die Diskussion
über künftige Einwanderung und das Zuwanderungsgesetz machte
deutlich, dass ausländerrechtliche Bestimmungen nach wie vor mit dem
Regelungsbedarf des Arbeitsmarktes verknüpft und diesem untergeordnet sind.
Die Position der agah zu ausländerrechtlichen Fragen wurde in den vielen Stellungnahmen, Pressemeldungen und Gesprächen zum Thema im
Berichtszeitraum immer wieder verdeutlicht. Verbesserungen, wenn
auch noch so klein, wurden überall wo möglich angestrebt. Die agah
setzte sich mit allen Mitteln dafür ein, geplante Verschärfungen zu verhindern.

Die Vielzahl von Einzelfällen, die der agah zur Kenntnis gebracht werden, tragen wesentlich dazu bei, Schwierigkeiten bei der Umsetzung
gesetzlicher Vorgaben in die ausländerbehördliche Praxis zu erkennen.
Sie sind damit eine wichtige Grundlage für die Arbeit der agah in diesem
Bereich. Die Einzelanfragen befassen sich überwiegend mit den Auswirkungen der Gesetzgebung im Ausländerrecht. Allerdings ist aufgrund
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der Verzahnungen im rechtlichen Bereich mehr und mehr zu beobachten, dass Fragen aus benachbarten Rechtsgebieten (etwa Staatsangehörigkeitsrecht, Sozialversicherungsrecht, Familienrecht) zunehmen.
Bedingt durch die Hoffnungen der Fragesteller/innen, kompetente Auskünfte zu erlangen, werden aber auch Fragen zu völlig anderen Sachverhalten an die agah gerichtet, beispielsweise aus dem Arbeits-, Erboder Vertragsrecht. Aufgrund der Themenvielfalt und des Umfanges
können sie an dieser Stelle nicht einzeln erwähnt werden (vgl. auch Kapitel 3.5.1.7 „Petitionen/Einzelfälle“ und 3.6.4 „Staatsangehörigkeitsrecht/Sonstiges“).
Aufenthaltsrechtlich problematische Einzelfälle, die der agah bekannt
wurden und die in ihrer Bedeutung über den Einzelfall hinausgingen
oder die von besonderer menschlicher Tragik und Härte gekennzeichnet
waren, wurden an das Hessische Innenministerium weitergeleitet. Dabei
gelang es in einigen, jedoch nicht allen Fällen eine Regelung im Interesse der Betroffenen zu finden und auch auf generelle Umsetzungs- und
Anwendungsschwierigkeiten im ausländerrechtlichen Bereich aufmerksam zu machen.

3.5.1

Ausländerrecht

3.5.1.1

Zuwanderungsgesetz
Mit einer geänderten, modernen Gesetzgebung sollten für die bereits
erwähnten geänderten gesellschaftlichen Situationen und Erfordernisse
die geeigneten Rahmenbedingungen geschaffen werden.
Das Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und zur
Regelung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und
Ausländern (Zuwanderungsgesetz) regelt die Einwanderung in die
Bundesrepublik Deutschland. Im August 2001 war ein erster Entwurf für
ein entsprechendes Gesetz vorgelegt worden, den jedoch das Bundesverfassungsgericht am 18.12.2002 wegen des Zustandekommens des
Gesetzes für verfassungswidrig erklärt hatte. Das Zuwanderungsgesetz
wurde letztlich am 5. August 2004 verkündet (BGBl. I S. 1950) und trat
am 1. Januar 2005 in Kraft. Das Zuwanderungsgesetz (ZuWG) beinhaltet Regelungen zur Einwanderung von Arbeitskräften und Erwerbstäti115
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gen und eine grundlegende Überarbeitung des geltenden Ausländerrechts. Diese sind in der wichtigsten Neuregelung, in dem mit Artikel 1
des Zuwanderungsgesetzes neu eingeführten Aufenthaltsgesetz, enthalten. Mit dem Aufenthaltsgesetz wurde das frühere Ausländergesetz von
1990 ersetzt. Ferner findet sich im Zuwanderungsgesetz die Neufassung des Freizügigkeitsgesetzes für EU-Bürger. Durch das mit Artikel 2
des Zuwanderungsgesetzes neu eingeführte Gesetz über die allgemeine
Freizügigkeit von Unionsbürgern (Freizügigkeitsgesetz/EU) wurde das
frühere Aufenthaltsgesetz/EWG von 1980 ebenso ersetzt wie das frühere Ausländergesetz. Durch die Artikel 3 bis 12 des Zuwanderungsgesetzes wurden noch andere Gesetze geändert, so zum Beispiel das
Staatsangehörigkeits-, das Asylverfahrens-, das Asylbewerberleistungsund das Bundesvertriebenengesetz.

Das Aufenthaltsgesetz regelt die Systematik der Aufenthaltstitel neu. An
Stelle der früheren Bezeichnungen Aufenthaltserlaubnis, -bewilligung, befugnis und –berechtigung traten die beiden Aufenthaltstitel Aufenthaltserlaubnis und Niederlassungserlaubnis. Die Aufenthaltserlaubnis
nach dem Aufenthaltsgesetz ist stets befristet und an einen bestimmten
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Zweck gebunden, die Niederlassungserlaubnis ist immer unbefristet und
auflagenfrei. Ein Visum (§ 6 Aufenthaltsgesetz) zählt jetzt ebenfalls zu
den Aufenthaltstiteln.
Die Zweckbindung der Aufenthaltserlaubnis bringt es mit sich, dass im
Aufenthaltsgesetz eine Vielzahl verschiedener Aufenthaltszwecke enthalten sind. Je nach Aufenthaltszweck sind nach wie vor zahlreiche Abstufungen und Unterschiede in der rechtlichen Stellung der Betroffenen
vorgesehen. Die Regelungen und Rechtsfolgen für die einzelnen Gruppen unterscheiden sich je nach dem Aufenthaltszweck (zum Beispiel
Familiennachzug, Studium, Beschäftigung). In der Aufenthaltserlaubnis
wird der Zweck des Aufenthalts, für den der Aufenthaltstitel erteilt worden ist, dabei unter Angabe des jeweiligen Gesetzesparagrafen des
Aufenthaltsgesetzes eingetragen, so zum Beispiel: der entsprechende
Paragraf für einen Aufenthalt zum Zweck des Studiums, § 16 Aufenthaltsgesetz.
Zu der beabsichtigten Abschaffung der Duldung war es entgegen früherer Planungen doch nicht gekommen. Allerdings handelt es sich bei Aufenthaltszeiten im Besitz einer Duldung nach wie vor nicht um einen
rechtmäßigen Aufenthalt, sondern bei einer Duldung (§ 60a Aufenthaltsgesetz) handelt es sich lediglich um die Bescheinigung über eine Aussetzung der Abschiebung.
Weiterhin existiert daneben die Aufenthaltsgestattung nach dem
Asylverfahrensgesetz. Die Bescheinigung über das Aufenthaltsrecht der
EU-Bürger/innen nach dem Freizügigkeitsgesetz/EU hatte in den Jahren
2004/2005 ebenfalls noch Bestand. Neu hinzugekommen ist im Freizügigkeitsgesetz dagegen die Aufenthaltserlaubnis-EU. Die Aufenthaltserlaubnis-EU erhalten Familienangehörige von Unionsbürger/innen, die
selbst aus einem Drittstaat stammen (Beispiele: brasilianischer Ehemann einer in Deutschland lebenden Französin oder marokkanische
Ehefrau eines in Deutschland lebenden Italieners).
Aufenthaltserlaubnis und Arbeitsgenehmigung werden seit der Reform in
einem gemeinsamen Verwaltungsakt erteilt, d.h. das bisherige getrennte
Genehmigungsverfahren ist entfallen und wurde durch ein internes Zustimmungsverfahren ersetzt. Die Arbeitserlaubnis wird von der Ausländerbehörde in den Aufenthaltstitel eingetragen. Im Aufenthaltsgesetz
sind verschiedene Verfahren zur Zulassung von Erwerbstätigen enthal117
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ten: Das Verfahren für an die Erfordernisse des Wirtschaftsstandortes
Deutschland ausgerichtete Zuwanderung, die Zulassung von Hochqualifizierten und die Zuwanderung Selbstständiger. Diese Verfahren sind
unterschiedlich ausgestaltet. Weitgehend sind sie in besonderen
Rechtsverordnungen (Beschäftigungsverordnung und Beschäftigungsverfahrensverordnung) geregelt, die die Bestimmungen des Aufenthaltsgesetzes ergänzen. Die früher geltenden Anwerbestoppausnahmeverordnung und Arbeitsgenehmigungsverordnung sind dagegen entfallen.
Im allgemeinen Verfahren trifft die Ausländerbehörde ihre Entscheidung
in der Regel mit Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit. In einigen
Fallgruppen muss die Ausländerbehörde vor der Erlaubnis einer Beschäftigung die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit einholen.
Diese Erlaubnis wird von der Bundesagentur für Arbeit von einer Prüfung des Arbeitsmarktes und den Arbeitsbedingungen, zu denen der
Ausländer tätig werden möchte, abhängig gemacht. Die Erteilung eines
Aufenthaltstitels zur Ausübung einer Beschäftigung ist ohne die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zulässig, wenn dies durch Rechtsverordnung oder zwischenstaatliche Vereinbarung bestimmt ist.
Hochqualifizierten Migrant/innen soll mit Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit die Zuwanderung möglich sein. Hoch qualifiziert sind nach
der Legaldefinition des Aufenthaltsgesetzes Wissenschaftler, Lehrpersonen oder wissenschaftliche Mitarbeiter in herausgehobener Funktion
oder Spezialisten und leitende Angestellte mit besonderer Berufserfahrung, die ein Gehalt in Höhe von mindestens dem Doppelten der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Krankenversicherung beziehen. Hochqualifizierten kann von Beginn an eine Niederlassungserlaubnis erteilt werden.
Für Selbstständige findet sich in § 21 Aufenthaltsgesetz eine ausdrückliche Regelung. Voraussetzungen für die Gewährung einer Aufenthaltserlaubnis für Selbstständige sind unter anderem ein übergeordnetes
wirtschaftliches Interesse (regelmäßig gegeben erst bei einer Investition
von mindestens 1 Million Euro und der Schaffung von 10 Arbeitsplätzen), besondere regionale Bedürfnisse und die Erwartung positiver Auswirkungen auf die Wirtschaft.
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Die Regelungen zum Ehegattennachzug sind im Wesentlichen unverändert geblieben, insbesondere das eigenständige Aufenthaltsrecht für
Ehegatten.
Eine positive Änderung betrifft die ausländischen Studierenden in
Deutschland: Sie können in Deutschland bleiben, wenn sie hier nach
dem Studium eine entsprechend qualifizierte Arbeitsstelle finden.
Zusätzlich gilt, dass sie nach dem erfolgreichen Abschluss des Studiums
eine Aufenthaltserlaubnis bis zu einem Jahr zur Suche eines solchen
Arbeitsplatzes erhalten können.

Das Aufenthaltsgesetz beinhaltet einen Rechtsanspruch - allerdings
auch eine Teilnahmeverpflichtung - auf einen Integrationskurs für zwei
Jahre nach Erteilung des Aufenthaltstitels und gilt für Migrant/innen, deren Aufenthalt auf Dauer, d.h. mehr als ein Jahr, angelegt ist.
Die Integrationskurse beinhalten einen Deutschkurs (600 Stunden) und
einen Orientierungskurs, der Kenntnisse zu Staat, Gesellschaft und Geschichte Deutschlands vermitteln soll (30 Stunden). Teilnahmeberechtigte Migrant/innen können beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
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(BAMF) die Zulassung zu den Kursen beantragen. Näheres zu den Integrationskursen regelt die Integrationskursverordnung.
Das Zuwanderungsgesetz hat auch Änderungen im asylrechtlichen Bereich sowie dem Verfolgungsschutz mit sich gebracht. Nach der früheren Rechtsauslegung konnte der Status als Flüchtling nach der Genfer
Flüchtlingskonvention nur bei staatlicher Verfolgung gewährt werden.
Nach § 60 Abs. 1 Aufenthaltsgesetz kann eine relevante Verfolgung
nunmehr auch dann anerkannt werden, wenn die Verfolgung von
Parteien und Organisationen ausgeht, die den Staat oder wesentliche
Teile des Staatsgebietes beherrschen oder von nichtstaatlichen Akteuren, soweit diese nicht willens oder in der Lage sind, entsprechenden
Schutz vor Verfolgung zu bieten. Anerkannt wird jetzt auch „geschlechtsspezifische Verfolgung“, wenn Antragstellerinnen gerade wegen des Geschlechts Verfolgung unterliegen.
Die Einrichtung von Härtefallkommissionen auf Länderebene wurde im
Aufenthaltsgesetz ebenfalls vorgesehen. Damit einhergehend wurde
auch die Möglichkeit, eine Aufenthaltserlaubnis aufgrund des Ersuchens
einer Härtefallkommission zu erteilen, in das Gesetz aufgenommen (§
23a Aufenthaltsgesetz). Die Entscheidung über die Erteilung einer solchen Aufenthaltserlaubnis auf Ersuchen einer Härtefallkommission bleibt
jedoch bei der obersten Landesbehörde (= Innenministerium). In Hessen
wurde nach langen Diskussionen eine Härtefallkommission eingerichtet
(vgl. Kapitel 3.5.3 "Härtefallkommission").
Das Zuwanderungsgesetz enthält einige positive Elemente. Die Zusammenfassung der bisherigen vier in lediglich zwei Aufenthaltstitel war
diskussionswürdig, ebenso die Möglichkeit der Zuwanderung durch Erteilung einer Niederlassungserlaubnis für Hochqualifizierte. Allerdings
bestehen auch kritikwürdige Punkte. Aus den grundsätzlichen Formulierungen des Gesetzes, als auch den individuellen Regelungen, muss
nach wie vor darauf geschlossen werden, dass dem Gesetz ein abwehrender Charakter innewohnt. Das Ausländerrecht ist (bisher) dem präventiv-polizeilichen Ordnungsrecht zuzuordnen. Es erscheint fraglich, ob
sich an dieser Zuordnung etwas geändert hat. Die agah kritisierte deshalb in einer Pressemeldung vom 28.06.2004 den Kompromiss zum
Zuwanderungsgesetz als enttäuschend.
Das Zuwanderungsgesetz und seine Inhalte waren im Berichtszeitraum
oftmals Gegenstand politischer Diskussion und von Gesprächen, so am
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27.01.2004 im Gespräch mit Innenminister Volker Bouffier am Rande
des Plenums im Hessischen Landtag. Aber auch Informationen kamen
nicht zu kurz. Den Ausländerbeiräten und Delegierten der agah wurden
in vielfältiger Weise die Neuregelungen im Bereich des Ausländerrechts
vermittelt.

Dazu gehörte etwa ein Rundschreiben, mit dem am 02.06.2004 darauf
aufmerksam gemacht wurde, dass viele Migrant/innen bereits die Voraussetzungen für die Erteilung einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis
oder Aufenthaltsberechtigung nach dem Ausländergesetz erfüllten, ohne
dies zu wissen. Vielen war auch nicht bekannt, dass für die Erteilung
speziell ein Antrag zu stellen war. Im Hinblick auf die bevorstehenden
Änderungen durch das Aufenthaltsgesetz empfahl die agah, entsprechende Anträge zu stellen. In der agah-Delegiertenversammlung am
09.10.2004 stand Herr Schmäing vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport den Zuhörer/innen für einen Vortrag zum Aufenthaltsgesetz und ergänzende Fragen zur Verfügung. Während vieler
Informations- und Diskussionsveranstaltungen, Fachtagungen und Sitzungen waren Vertreter/innen des agah-Vorstandes bzw. der Geschäftsstelle präsent. Es handelte sich dabei um die folgenden Termine:
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o 16.04.2004
Bürgerstammtisch
der
SPD
FrankfurtSachsenhausen zum Thema „Zuwanderungsgesetz“
o 06.07.2004 Fachtagung „Zuwanderungsgesetz – nun doch?!“,
Frankfurt, Veranstalter: Paritätischer Wohlfahrtsverband Landesverband Hessen
o 17.09.2004 Fortbildungsveranstaltung „Das Zuwanderungsgesetz
– Konsequenzen für die Flüchtlingsarbeit“, Frankfurt, Veranstalter: amnesty international, Caritasverband für die Diözese Limburg, Diakonisches Werk in Hessen und Nassau, Hessischer
Flüchtlingsrat, Zentrum Ökumene der EKHN
o 29.10.2004 Vortrag zum Zuwanderungsgesetz, Darmstadt, Veranstalter: FH Darmstadt
o 30.10.2004 Fachtagung „Das neue Zuwanderungsgesetz“,
Mannheim, Veranstalter: AG Ausländer- und Asylrecht des Deutschen Anwaltvereins
o 25.11.2004 Sitzung des Ausländerbeirates Mühlheim mit Informationen zum neuen Zuwanderungsgesetz
o 26.11.2004 Infoveranstaltung zum neuen Zuwanderungsgesetz,
Wetzlar, Veranstalter: Ausländerbeirat Wetzlar
o 03.12.2004 Seminar zum neuen Zuwanderungsgesetz, Frankfurt,
Veranstalter: iaf
o 07.12.2004 Sitzung des Ausländerbeirates Langen mit Informationen zum Zuwanderungsgesetz
o 16.12.2004 Informationsveranstaltung „Das neue Zuwanderungsgesetz und seine Bedeutung für alle Ausländer mit einem
fremden Pass“, Fulda, Veranstalter: Ausländerbeirat Fulda
o 18.02.2005 Information zum Zuwanderungsgesetz, Vellmar, Veranstalter: Ausländerbeirat und Kreisausländerbeirat Kassel
o 26.02.2005 agah-HLZ-Fachtagung „Das Zuwanderungsgesetz:
Inhalt und Bewertungen“, Hattersheim
o 17.03.2005 Informationen zum Zuwanderungsgesetz, Offenbach,
Veranstalter: Ausländerbeirat Offenbach, Leitstelle Zusammenleben in Offenbach, Stellen der Verwaltung, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
o 23.03.2005 Informationen zum Zuwanderungsgesetz, Usingen,
Veranstalter: Ausländerbeirat Usingen
o 15.04.2005 Informationsveranstaltung zum Zuwanderungsgesetz, Hainburg, Veranstalter: Ausländerbeirat Hainburg und Ausländerbeirat Seligenstadt
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o 20.04.2005 Informationsveranstaltung zum Zuwanderungsgesetz, Oberursel, Veranstalter: Ausländerbeirat Oberursel
o 18.05.2005 „Das Zuwanderungsgesetz – Änderungen und Auswirkungen“, Friedberg, Veranstalter: Frauenamt des Wetteraukreises
o 19.07.2005 Fachtagung „1/2 Jahr Zuwanderungsgesetz – Umsetzung in Hessen“, Frankfurt, Veranstalter: Paritätischer Wohlfahrtsverband Landesverband Hessen
o 22.10.2005 agah-HLZ-Fachtagung „Zuwanderungsgesetz“, Rüsselsheim
Die AG „Recht“ tagte am 22.03.2005, 10.05.2005, 07.06.2005,
30.08.2005 und 11.10.2005 und beschäftigte sich vertieft mit Struktur
und Aufbau des Aufenthaltsgesetzes.
Das Faltblatt „Wissenswertes zum Zuwanderungsgesetz“ aus der Broschüren-Reihe „Wissenswertes zum ...“ wurde in den Sprachen
Deutsch, Türkisch, Italienisch und Arabisch gefertigt und an alle Ausländerbeiräte, agah-Delegierten und Interessierten verteilt. Zusätzlich wurde es auch auf der Internet-Homepage der agah eingestellt und erreichte vermutlich einen sehr großen Personenkreis (vgl. auch Kapitel 5.4
„Publikationen“). Darüber hinaus wurden die Ausländerbeiräte auch auf
das Info-Material anderer Organisationen zu diesem Thema hingewiesen.
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Am 30.12.2005 zog die agah Bilanz über ein Jahr Zuwanderungsgesetz
in einem Interview mit dem Hessischen Rundfunk.

3.5.1.2

Visavorschriften für Nicht-EU-Bürger/innen
Hatte sich die agah im Jahr 2002 noch mit den Modalitäten der Visapflicht für in der Schweiz legal lebende Ausländer befasst, gelangten im
Jahr 2005 Nachfragen eines Ausländerbeiratsmitglieds aus Kassel zur
Visapflicht für koreanische Staatsangehörige bei der Einreise nach
Deutschland, als auch nach Ungarn sowie zum Deutsch-Koreanischen
Abkommen vom Januar 2005 zur agah. Die agah bearbeitete das Anliegen soweit möglich und leitete es ferner an das Hessische Ministerium
des Innern und für Sport weiter. Allerdings wurde die Angelegenheit von
der Fragestellerin nicht weiter verfolgt (vgl. auch Kapitel 3.5.1.7 „Petitionen und Einzelanfragen“).
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3.5.1.3

Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltsgenehmigungen
Nach den Terroranschlägen vom 11.09.2001 in den USA wurden verschiedene gesetzliche Überprüfungserfordernisse festgeschrieben.
Noch während der Geltung des Ausländergesetzes wurde seitdem bei
Staatsangehörigen bestimmter Länder vor jeder Erteilung oder Verlängerung, und bei der Erteilung einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis
oder -berechtigung bei Staatsangehörigen aller Länder, mit Ausnahme
von EU-Bürger/innen, eine Abfrage der Register und auch eine Nachfrage beim Verfassungsschutz und dem LKA durchgeführt, wodurch sich
erhebliche Wartezeiten in der Bearbeitung ergaben. Diesen Zustand
empfand die agah von Anbeginn an als unerträglich (vgl. Vorjahresberichte). Durch das In-Kraft-Treten des Zuwanderungsgesetzes ergaben
sich keine Änderungen. In § 73 Abs.2 des Aufenthaltsgesetzes ist die
Vorgehensweise vielmehr bestätigt worden. Es ist vorgeschrieben, dass
vor der Erteilung einer Niederlassungserlaubnis eine Sicherheitsüberprüfung vorgenommen werden muss, vor der Erteilung oder Verlängerung eines sonstigen Aufenthaltstitels durchgeführt werden kann. Die
agah setzte sich deshalb weiter für ein schnelleres Verfahren ohne Benachteiligungen ein.
Nachdem sich Mitte 2004 ein deutsch-marokkanisches Ehepaar an die
agah gewandt und die langen Wartezeiten vor der Erteilung des Aufenthaltstitels aufgezeigt hatte (in 2004: 4-8 Monate), richtete sich die agah
an das Hessische Ministerium des Innern und für Sport und problematisierte das Thema. Daraufhin wurde eine Verbesserung der Personalsituation des Hessischen Landeskriminalamtes angekündigt.
Allerdings trafen seitens des Ausländerbeirates Fulda Ende des Jahres
2004 weiterhin Mitteilungen über mehrmonatige Wartezeiten in der agah-Geschäftsstelle ein. Ein Antrag des agah-Vorstandes, der in der
Plenarsitzung am 16.04.2005 beschlossen wurde, richtete sich darauf,
dass bei der Beantragung oder Verlängerung eines Aufenthaltstitels
durch Sicherheitsüberprüfungen keine unverhältnismäßigen Wartezeiten
eintreten dürfen, vorhandene Wartezeiten schnellstmöglich abgebaut
werden und durch unvermeidliche Wartezeiten keine Nachteile für die
Betroffenen entstehen sollen. Am 10.03.2005 wurde schriftlich die dringende Bitte an den Hessischen Innenminister Volker Bouffier gerichtet,
bei den Wartezeiten Abhilfe zu schaffen und sie auf ein notwendiges,
unvermeidbares Maß zu beschränken. Im Antwortschreiben wurde dar125
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gestellt, dass die langen Bearbeitungszeiten im Einzelfall Belastungen
mit sich bringen könnten, demgegenüber aber das öffentliche Interesse
an einer fachlich fundierten Sicherheitsüberprüfung vor der Erteilung
eines Aufenthaltstitels überwiege. Allerdings sei die hessische Polizei
weiterhin bemüht, die Überprüfungszeiten zu verkürzen.
Leider kamen monatelange Wartezeiten auch bis zum Ende des Berichtszeitraums noch vor.

3.5.1.4

Aufenthaltsrechtliche Probleme ausländischer Rentner/innen
Die agah hatte sich in den vorangegangenen Jahren mit der aufenthaltsrechtlichen Sicherung ausländischer Rentner und Rentnerinnen und
ihrem Verbleib in der Bundesrepublik Deutschland beschäftigt. Falls die
in diesen Jahren erworbenen Rentenansprüche zur Sicherung des Lebensunterhaltes nicht völlig ausreichen und keine genügend hohen Ren126
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tenanwartschaften aufgebaut werden konnten, müssen die Betroffenen
im Alter oftmals mit einer Rente auskommen, die unter dem Sozialhilfesatz liegt. Gegebenenfalls muss zusätzlich Sozialhilfe in Anspruch genommen werden. Diese Situation kann viele Familien betreffen.
Nach der Auskunft des Hessischen Ministeriums des Innern und für
Sport vom 12.10.2001 kann ein jahrzehntelanger Aufenthalt im Bundesgebiet zur Erwerbstätigkeit, bei dem die erworbenen Rentenansprüche
zur Sicherung des Lebensunterhalts nicht völlig ausreichen, einen atypischen Umstand rechtfertigen und die Erteilung/Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis ermöglichen. Allerdings würden Probleme dieser Art
vermieden, wenn alle Betroffenen rechtzeitig, d.h. solange sie noch im
Erwerbsleben stehen, einen Antrag auf Erteilung eines unbefristeten
Aufenthaltstitels stellen. Dies geschieht oftmals aus Unkenntnis nicht.
Die agah erachtete die Vorgehensweise des Ausländerbeirates Seligenstadt, der im Juni 2004 ältere Migrant/innen zu diesem Thema umfassend und flächendeckend informieren wollte, als vorbildlich. Für das
Vorhaben wurde dem Ausländerbeirat Seligenstadt selbstverständlich
Informationsmaterial zur Weitergabe an Betroffene von der agah zur
Verfügung gestellt.

3.5.1.5

Abschiebungen
Mit einer Abschiebung wird der Aufenthalt eines ausländischen Staatsangehörigen in Deutschland zwangsweise beendet. Sie ist eine Vollzugsmaßnahme des Verwaltungsrechts und kann zum Beispiel auf illegalem Aufenthalt oder einer rechtskräftigen Ausweisungsverfügung beruhen. Die Begriffe Ausweisung und Abschiebung haben unterschiedliche Bedeutungen, werden aber oft nicht genau auseinander gehalten.
Zwei Abschiebungsfälle aus dem Hochtaunuskreis beschäftigten die
agah im Juni 2004. Besonders schwerwiegend war, dass in beiden Fällen Kinder und Eltern bei der Abschiebung voneinander getrennt wurden, ohne dass die Versorgung und Betreuung der Kinder zuverlässig
gewährleistet gewesen wäre. Dies widersprach den Anforderungen des
Haager Minderjährigenschutzabkommens und stellte eine zu beanstandende Vorgehensweise dar. Die agah wandte sich am 07.06.2004 mit
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einem Schreiben an den Hessischen Innenminister Volker Bouffier und
äußerte auch in mehreren Gesprächen mit ihm große Bestürzung über
diese beiden Fälle. Zudem wurde eine Pressemeldung herausgegeben.
In einer Stellungnahme des Ministeriums wurde mitgeteilt, dass die Vorgehensweise der Ausländerbehörden aufgrund der Details gerechtfertigt
gewesen sei.

3.5.1.5.1 Aussetzungen von Abschiebungen
Mit der Verabschiedung des Zuwanderungsgesetzes galt ab dem
01.01.2005 eine neue Rechtslage, wodurch in manchen Fällen ein neuer
Beurteilungsspielraum eröffnet wurde. Zudem war die rechtliche Grundlage geschaffen worden, auf Landesebene Härtefallkommissionen ein128
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zurichten. Nachdem immer wieder festzustellen war, dass auch nach
einem langjährigen Aufenthalt in Deutschland die unterschiedlichsten
Konstellationen dazu führen können, dass ein gesichertes Aufenthaltsrecht nicht besteht, setzte die agah große Hoffnungen in diese Möglichkeiten.

Der agah war es deshalb sehr wichtig, dass es im Hinblick auf die angekündigte und im Januar in Kraft tretende Änderung der Rechtslage nicht
noch kurz vorher zu Abschiebungen kommen würde. Deshalb trat die
agah in einem Schreiben am 06.09.2004 an den Hessischen Minister
des Innern und für Sport Volker Bouffier sowie in einer Pressemitteilung
am 22.09.2004 dafür ein, Personen, die von den Gesetzesänderungen
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eventuell profitieren könnten, einen zumindest vorübergehenden Aufenthalt einzuräumen und bis zum In-Kraft-Treten des Zuwanderungsgesetzes auf Abschiebungen von Flüchtlingen oder sonstigen ausreisepflichtigen Personen zu verzichten. Im Antwortschreiben wurde mitgeteilt, dass gegen eine solche Vorgriffsregelung mehrere Gründe sprächen, insbesondere das Fehlen handhabbarer Abgrenzungskriterien.
Die agah reagierte mit einem erneuten Schreiben am 12.05.2005. Im
Ergebnis blieben diese Bemühungen jedoch erfolglos.

3.5.1.5.2 Abschiebung afghanischer Frauen
Mit einem Schreiben vom 07.09.2005 wandte sich die agah gegen den
Erlass des Hessischen Innenministers, wonach auch allein stehende
afghanische Frauen, die nicht die Voraussetzungen für einen dauerhaften Verbleib erfüllen, in ihr Heimatland zurückgeführt werden könnten.
Mit dem Erlass wurden die von der ständigen Konferenz der Innenminister und –senatoren der Länder beschlossenen Rückführungsgrundsätze
aufgegriffen. Die agah kritisierte dies als nicht vertretbar, da nach wie
vor die Sicherheitslage in Afghanistan nicht in einem solchen Maße gefestigt sei, dass eine erzwungene Rückkehr allein stehender Frauen in
Betracht gezogen werden könne. Es bestehe für sie nach wie vor die
Gefahr, Gewalttätigkeit oder Willkür ausgesetzt zu sein. Die agah rief
dazu auf, von diesen Abschiebungen abzusehen. Im Ergebnis konnte
keine Verbesserung der Erlasslage erreicht werden.
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3.5.1.5.3 Abschiebungen von Roma nach Rumänien
Ende August erfuhr der agah-Vorstand durch den Förderverein Roma,
dass Abschiebungen von Roma-Familien nach Rumänien zu befürchten
seien. Auch in diesen Fällen war der Aufenthalt von Familien mit Kindern
infrage gestellt. Die agah wandte sich deshalb mit einem Schreiben am
02.09.2005 an den Hessischen Minister des Innern und für Sport, Volker
Bouffier, und trug die Bitte an ihn heran, von beabsichtigten Abschiebungen in diesen Fällen abzusehen. Auch hier konnte im Ergebnis leider
kein Erfolg verzeichnet werden.

3.5.1.5.4 Sonstiges
Im Fall einer 24-jährigen Iranerin verhinderte die Weigerung eines
Lufthansa-Piloten im Flughafen Frankfurt/Main, die schwer
traumatisierte junge Frau mitzunehmen, in letzter Sekunde ihre
Abschiebung. Nachdem die Abschiebung gescheitert war, kam nach
Tagen in Niedersachsen, das für die Angelegenheit zuständig war,
schließlich eine Lösung des Falles zustande. Unter den
Ausländerbeiräten in Hessen und innerhalb der agah löste der Vorgang
große Bestürzung und Betroffenheit aus. Der agah-Vorstand entschied,
dem Piloten für seinen couragierten Einsatz Anerkennung auszusprechen. Nachdem Name und Adresse des betreffenden Piloten nicht
bekannt gegeben wurden und nicht zu ermitteln waren, wurde ein
Dankschreiben an den Arbeitskreis Asyl Göttingen, mit der Bitte um
Weitergabe an den Piloten, gerichtet.

3.5.1.6

Altfallregelung
Die Frage nach Bleiberechtsmöglichkeiten beschäftigte im Berichtszeitraum immer wieder den Vorstand der agah und die Mitarbeiter/innen der
Geschäftsstelle. Wie die dargestellten Sachverhalte der Einzelfälle (vgl.
Kapitel 3.5.1.7 „Petitionen und Einzelfälle“) zeigen, leben Flüchtlinge aus
den unterschiedlichsten Herkunftsländern oft jahrelang ohne gesicherten
Aufenthaltsstatus in Deutschland und sind lediglich im Besitz einer Duldung. Die agah setzte sich deshalb im Berichtszeitraum wiederholt für
die Schaffung einer neuerlichen Bleiberechtsregelung ein.
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Auf der Grundlage des § 32 Ausländergesetz konnten bzw. gemäß § 23
Aufenthaltsgesetz können durch die obersten Landesbehörden Anordnungen ergehen, mit der bestimmte Gruppen von Ausländer/innen begünstigt werden und ein Aufenthaltsrecht erhalten. Diese Anordnungen
bedürfen zur Wahrung der Bundeseinheitlichkeit des Einvernehmens mit
dem Bundesministerium des Innern. Sowohl völkerrechtliche oder humanitäre Gründe als auch die Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland können der Anlass für eine solche Anordnung
sein.
Ehemalige Asylsuchende und Bürgerkriegsflüchtlinge haben sich während der Dauer ihres Aufenthaltes in Deutschland faktisch integriert. Sie
haben die Sprache gelernt und, sofern sie eine Arbeitserlaubnis erhalten
konnten, gehen sie einer Arbeit nach oder stehen in der Ausbildung.
Oftmals halten sie sich mit diesem ungesicherten Aufenthaltsstatus bereits viele Jahre in Deutschland auf und ihre Kinder sind hier geboren.
Für diese Menschen muss eine Bleiberechtsregelung geschaffen werden, die ihnen eine Perspektive eröffnet und es möglich macht, auch
über einen Zeitraum, der länger als drei Monate (die regelmäßige Ver-
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längerungszeit einer Duldung) ist, zu planen. Nur so kann es einerseits
den Betroffenen gelingen, ihre Situation sinnvoll zu gestalten und andererseits ihre Potenziale im Sinne des gemeinschaftlichen Zusammenlebens zu nutzen.
Mit mehreren Presseerklärungen trat die agah für eine „Bleiberechtsbzw. Altfallregelung“ ein.
Am 18.03.2004 mahnte die agah für eine pakistanische Familie, die sich
mustergültig integriert hatte und nach 14-jähriger Aufenthaltsdauer wegen ungenehmigten Rosenverkaufs Deutschland verlassen sollte, ein
Bleiberecht an.
Das Schicksal einer weiteren Familie aus Nordhessen nahm die agah
zum Anlass, am 01.04.2004 mit einer Pressemeldung zu reagieren und
zur Schaffung einer Altfallregelung aufzurufen. Insbesondere das Wohl
der in diesem Fall betroffenen Kinder, aber auch humanitäre Erwägungen, machten es aus der Sicht der agah unumgänglich, hier eine Lösung
zu finden.
Immer wieder erfuhr die agah von Kranken, Kindern, Jugendlichen und
Familien, die nach langjährigem Aufenthalt von Abschiebung bedroht
waren. Die Betroffenen waren längst heimisch geworden. Mit einer Abschiebung werden sie jäh aus den gewohnten Verhältnissen, aus Chancen und Perspektiven herausgerissen. Die Abschiebungspraxis stieß
mehr und mehr auf Unverständnis bei Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen und Schulkameraden dieser Menschen. Die agah sah es deshalb
als ein Gebot der Stunde an, vor der Konferenz der Innenminister der
Länder am 24.06.2005 in Stuttgart schriftlich einen Appell an die Konferenzteilnehmer/innen zu richten und ein Bleiberecht zu fordern.
Vor dem Hintergrund einer Amnestieregelung für nicht anerkannte Asylbewerber in Schweden rief die agah dann noch einmal mit einer Pressemeldung am 17.11.2005 zu einer ähnlichen Verfahrensweise in
Deutschland auf und wiederholte mittels einer weiteren Pressemeldung
am 07.12.2005, vor der Konferenz der Innenminister der Länder, den
Appell an diese, ein weitreichendes Bleiberecht für seit vielen Jahren
geduldete Flüchtlinge zu beschließen.
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Im Berichtszeitraum konnte jedoch trotz aller Bemühungen kein positives Ergebnis verzeichnet werden.

3.5.1.7

Petitionen und Einzelfälle
Grundgesetz und Hessische Verfassung garantieren das Recht, sich
direkt an die Volksvertretung zu wenden. Bei einer Petition handelt es
sich um ein außergerichtliches Verfahren.
-
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Das Recht, das jedermann zusteht (Artikel 17 Grundgesetz und
Artikel 16 Hessische Verfassung), muss auch mühelos in Anspruch genommen werden können. Darum gibt es für die Formulierung der schriftlichen Eingabe keinerlei Formvorschriften. Die
Eingebenden (Petenten) sollen ihr Anliegen so vortragen, wie sie
es sehen und wie es ihnen ihre Ausdrucksmöglichkeiten erlauben. Das Anliegen muss sich aber auf eine Verwaltungsent-
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scheidung oder Gesetzeslücke beziehen und eine konkrete
Sachbitte enthalten.
- Das Petitionsrecht gibt jeder Bürgerin und jedem Bürger die Möglichkeit, sich gegen Ungerechtigkeiten, Benachteiligungen oder
ungleiche Behandlung durch staatliche Stellen zu wehren. Auch
Anregungen oder Ideen werden aufgegriffen; damit können Bürgerinnen und Bürger unmittelbar Anstöße zur politischen Willensbildung, zur Kontrolle der Verwaltung und, in Ausnahmefällen, sogar zur Gesetzgebung geben; Anstöße, die helfen, die
Verwaltung beweglicher und bürgerfreundlicher zu machen.
(Auszüge aus: „Das Petitionsrecht - Ein Recht für alle“, Hrsg.
Hessischer Landtag 2004).
Viele setzen große Hoffnungen in eine Petition. Es ist aber gründlich zu
überdenken, welches strategische Ziel damit verfolgt werden soll, denn
der Petitionsausschuss kann der jeweiligen Behörde nicht raten, entgegen gesetzlichen Bestimmungen zu entscheiden. Wenn auch das
Parlament einen weiten politischen Entscheidungsspielraum besitzt, sind
mit einer Petition keine unbegrenzten Eingriffsmöglichkeiten verbunden.
Der Petitionsausschuss ist an gerichtliche Entscheidungen gebunden
und kann diese weder überprüfen, aufheben oder abändern.
Eine Petition vermittelt auch keinen Anspruch auf einen weiteren Aufenthalt, während die Eingabe geprüft wird.
Auch in den Jahren 2004 und 2005 wurde einen Vielzahl von Einzelanfragen an die agah gerichtet. Teils bezogen sie sich auf Auskunft und
Unterstützung in Einzelfällen und gingen von den unterschiedlichsten
rechtlichen Sachverhalten und Fragestellungen aus. Oftmals richteten
sich die Anliegen auf eine Verbleibemöglichkeit in der Bundesrepublik
Deutschland. Auch Bitten um Unterstützung einer Petition befanden sich
darunter. Diese Anfragen und Unterstützungsbitten wurden von unterschiedlichen Seiten (Einzelpersonen, Ausländerbeiräten, Organisationen) an die agah herangetragen. Dabei ist immer wieder festzustellen,
dass die Betroffenen große Erwartungen in eine Unterstützung ihres
Petitionsverfahrens durch die agah setzen. Diese Hoffnungen nimmt die
agah sehr ernst.
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Gerade bei Petitionen kann die agah aber leider nicht jeden Fall unterstützen. Im Vorfeld jeder einzelnen Petition ist ein großer Sachaufwand
nötig, beginnend mit der Aufklärung des Sachverhaltes und der nachfolgenden Überprüfung der Rechtslage. Teilweise wurden die Fälle der
agah zu spät mitgeteilt, um überhaupt noch reagieren zu können, teils
waren durch Gerichtsurteile bereits unumstößliche Fakten geschaffen
worden. Manche Einzelanfragen wurden mitunter trotz Nachfragen so
unklar geschildert, dass eine Beurteilung nicht möglich war.
Mitunter wurden Unterlagen auch einfach direkt der agah zugeleitet,
ohne dass der örtliche Ausländerbeirat eingeschaltet worden war. Da die
agah gerade auf die Einwirkungsmöglichkeiten der Ausländerbeiräte vor
Ort nicht verzichten will, und oftmals eine örtliche Problemlösung möglich erschien, wurde in solchen Fällen der betreffende Ausländerbeirat
von der agah kontaktiert und beteiligt.

Bei geeigneten Anliegen, sei es Einzelfallanfrage oder Petition, die sich
durch humanitäre Aspekte von besonderer Tragweite auszeichnen, die
bislang nicht genügend Berücksichtigung gefunden hatten und denen
eine über den jeweiligen Einzelfall hinausgehende Bedeutung zukam,
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wurde von der agah versucht, Unterstützung zu leisten. Dabei wurden
alle zur Verfügung stehenden Mittel und Möglichkeiten (Kontakte zu
Rechtsanwält/innen, Behördenvertretern und Politikern) genutzt. Wenn
es in einigen Fällen auch gelang, mit den Beteiligten zu einem zufrieden
stellenden Ergebnis zu gelangen, sieht sich die agah dennoch vor die
Realität gestellt, dass im Rahmen einer Petition bzw. Einzelfallunterstützung nicht jedes Mal die gewünschte Lösung erreicht werden kann.
Die nachfolgende Aufstellung soll einen Überblick über die Bandbreite
der Problemstellungen bieten, mit denen sich Ratsuchende in den Jahren 2004/2005 an die agah wandten. Festzustellen war, dass die Möglichkeit, per E-Mail mit der agah in Kontakt zu treten, im Berichtszeitraum zunehmend genutzt wurde. Hinsichtlich der Zusammenarbeit mit
einzelnen Ausländerbeiräten, die sich mit problematischen Einzelfallanfragen an die agah wandten, war eine verstärkte Nutzung und damit
Fortsetzung einer wünschenswerten Entwicklung festzustellen.
07.01.2004: Der Ausländerbeirat Limburg wandte sich mit zwei Anfragen
an die agah. Zum einen betraf dies die geplante Weiterwanderung einer
geduldeten Familie in die USA und zum anderen Fragen zur Familienzusammenführung. Im letzteren Fall hielt sich der Ehemann mit einer
befristeten Aufenthaltserlaubnis in Deutschland auf, zuvor hatte er erfolglos ein Asylverfahren betrieben. Die Ehefrau betrieb noch ein Asylverfahren, allerdings in Frankreich. Im Rahmen der zu treffenden Ermessensentscheidung hatte die Ausländerbehörde Bedenken geltend
gemacht. Es bestand aber weder ein Anspruch auf Familienzusammenführung, da der Ehemann nur eine befristete Aufenthaltsgenehmigung
inne hatte, noch kam über das Dubliner Übereinkommen eine Übernahme der Ehefrau nach Deutschland infrage, da der Ehemann nicht als
Flüchtling anerkannt worden war. Die Situation stellte sich als menschlich wie auch rechtlich sehr unbefriedigend dar. Dennoch blieb nach Ansicht der agah gerade in Anbetracht der Rechtslage wenig Raum, um
weiterzuhelfen. Entsprechendes wurde dem Ausländerbeirat mitgeteilt.
08.01.2004: Anfrage einer armenischen Staatsangehörigen, deren
Ehemann 1995 in Kriegswirren verstorben war, die jedoch keine Sterbeurkunde besaß. Die Betroffene hatte bereits in Aserbeidschan bzw. bei
der Botschaft von Aserbeidschan erfolglos die Ausstellung einer Sterbeurkunde beantragt. Die agah teilte grundsätzliche Informationen zum
Thema mit und riet der Betroffenen, sich auch an das örtliche Standes137
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amt zu wenden.
14.01.2004: Anfrage eines irakischen Staatsangehörigen per E-Mail wegen der Erteilung einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis. In diesem
Fall stand jedoch der Bezug von Arbeitslosenhilfe nach der Hartz IVReform der Erteilung eines unbefristeten Aufenthaltsrechts entgegen.
Die agah erläuterte dem Betroffenen die Bestimmungen zusammengefasst.
27.01.2004: Anfrage eines türkischen Staatsangehörigen, der an einer
türkischen Hochschule ein Fernstudium betrieb und weder BAföG, noch
Sozialhilfe erhalten konnte. Die agah leitete den Fall an das Hessische
Sozialministerium weiter. Dort war man bemüht, eine Lösung zu finden,
konnte jedoch im Ergebnis keine passende Unterstützungsform finden.
04.02.2004: Anfrage einer italienischen Staatsangehörigen per E-Mail
nach den ausweisrechtlichen Pflichten für EU-Bürger/innen. Die gewünschten Informationen wurden ihr von der agah zur Verfügung gestellt.
26.02.2004 und 02.03.2004: Anfragen per E-Mail nach schriftlichen Informationen über Rechtssystem, Kultur, Geschichte und Gepflogenheiten in Deutschland sowie zu Informationen über die agah. Die agah
machte die Fragestellerin im ersten Fall auf die Publikation „Ein Handbuch für Deutschland“, herausgegeben von der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, aufmerksam
bzw. übersandte im anderen Fall das gewünschte Material zur Arbeit der
agah.
04.03.2004: Bitte des Ausländerbeirats Hochheim um Unterstützung der
Petition einer kroatischen Familie aus Bosnien-Herzegowina. Bei der
Ehefrau war eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert und
das Petitionsgesuch bereits sehr umfangreich begründet worden. Die
agah unterstützte das Petitionsgesuch ausdrücklich. Leider blieben diese Bemühungen erfolglos. Die Familie wurde hiervon unterrichtet.
05.03.2004: Bitte um Unterstützung eines jugoslawischen Staatsangehörigen, dessen Antrag auf Gestattung einer nebenberuflichen selbstständigen Tätigkeit von der Ausländerbehörde abgelehnt worden war.
Diese Angelegenheit konnte im Sinne des Betroffenen mit der Auslän138
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länderbehörde geregelt werden.
15.03.2004: Anfrage eines Staatenlosen palästinensischer Herkunft, der
sich bereits seit langem geduldet in Deutschland aufhielt. Die agah trat
mit der Bitte an das Hessische Ministerium des Innern und für Sport
heran, dem Betroffenen einen längerfristigen Aufenthalt zu gewähren.
Im Ergebnis konnte keine Verbesserung erreicht werden.
07.06.2004: Abschiebung von zwei türkischen Familien. Dieser Fall war
von besonderer Tragik geprägt, da in beiden Fällen Kinder und Eltern
bei der Abschiebung voneinander getrennt wurden. Die Versorgung und
Betreuung der Kinder war nach der Trennung nicht zuverlässig gewährleistet. Die agah wandte sich schriftlich an den Hessischen Innenminister Volker Bouffier und äußerte auch in mehreren Gesprächen mit ihm
großes Unverständnis über das Vorgehen in diesen beiden Fällen. Zudem wurde eine Pressemeldung herausgegeben (vgl. auch Kapitel
3.5.1.5 „Abschiebungen“).
28.03.2004: Anfrage des Ausländerbeirates Karben wegen Unterstützung der Petition einer pakistanischen Familie bzw. Bitte um Hilfe wegen
der bevorstehenden Abschiebung. Der Ausländerbeirat Karben hatte in
dieser Sache bereits im Jahr 2003 Kontakt zur agah aufgenommen. Im
Ergebnis führte eine genaue Recherche des Ausländerbeirates im Jahr
2004 jedoch dazu, dass Ungenauigkeiten und falsche Mitteilungen der
betroffenen Familie bekannt wurden und der Ausländerbeirat der Sache
deshalb nicht weiter nachgehen wollte.
03.06.2004: Bitte um Verbesserungen für Geduldete, die nach jahrelangem Aufenthalt in ihr Herkunftsland abgeschoben werden sollen. Die
agah gab der Fragestellerin Informationen zur Rechtslage und wies auf
die Bemühungen zur Einsetzung einer Härtefallkommission in Hessen
hin (vgl. auch Kapitel 3.5.3 „Härtefallkommission“).
29.06.2004: Bitte des Ausländerbeirats Reinheim um Unterstützung
eines kubanischen Staatsangehörigen. Der Betroffene war nach der
Heirat mit einer deutschen Staatsangehörigen im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis gewesen. Nach der Scheidung dieser Ehe war der Antrag
auf Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis abgelehnt worden. Weitere
Umstände, wie z.B. Passlosigkeit des Betroffenen, kamen hinzu. Trotz
eines aufwändigen Aktenstudiums blieben viele Punkte in dieser Ange139
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legenheit unklar oder konnten nicht nachvollzogen werden. In Anbetracht dieser Sachlage bestand keinerlei Spielraum für Verhandlungen
seitens der agah. Allerdings wurde der Betroffene mehrfach in Telefonaten auf die rechtliche Situation hingewiesen.
02.07.2004: Anfrage einer russischen Doktorandin per E-Mail wegen
Erteilung einer Arbeitserlaubnis. Die gewünschten Informationen wurden
ihr von der agah zur Verfügung gestellt.
05.07.2004: Anfrage des Ausländerbeirats Reinheim wegen der Ausstellung einer Geburtsurkunde für das Kind irakischer Asylberechtigter, die
selbst keine Geburtsurkunden besaßen. Die agah setzte sich mit den
beteiligten Fachämtern in Verbindung und konnte eine Klärung der Angelegenheit erreichen.
16.07.2004: Anfrage eines Kontingentflüchtlings per E-Mail nach einem
Sprachkurs. Da der Betroffene in Stuttgart lebte, wurden ihm geeignete
Ansprechpartner vor Ort genannt.
10.09.2004: Anfrage per E-Mail einer russischen Staatsangehörigen
wegen den Erteilungsvoraussetzungen für eine Arbeitsgenehmigung.
Der Betroffenen wurden von der agah die gewünschten Informationen
zur Verfügung gestellt.
10.09.2004: Anfrage eines Ausländerbeiratsmitglieds nach den Voraussetzungen für die Erteilung einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis. Die
agah informierte über die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften.
16.09.2004: Anfrage eines Ausländerbeiratsmitgliedes wegen der Voraussetzung für Einbürgerungen unter Hinnahme doppelter Staatsangehörigkeit. Die agah informierte über die entsprechenden gesetzlichen
Vorschriften.
28.09.2004: Anfrage des Ausländerbeirats Karben wegen eines Abschiebungsfalles. Da dem Ausländerbeirat nicht bekannt war, ob es sich
womöglich um eine überwachte, letztlich aber freiwillige Ausreise oder
tatsächlich eine Abschiebung gehandelt hatte, und sich dies auch nicht
eindeutig klären ließ, blieb für eine Intervention der agah kein Raum. Der
Ausländerbeirat wurde über die rechtlichen Vorschriften in diesem Bereich informiert.
140

Ausländer- und Asylrecht

13.10.2004: Anfrage eines Ausländerbeiratsmitglieds nach den Voraussetzungen des Ehegattennachzugs. Die agah informierte über die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften.
14.10.2004: Bitte um Unterstützung einer Familie aus dem Kosovo, um
eine Bleibemöglichkeit zu erlangen. Dieser Fall war bereits im Jahr 2003
vom Ausländerbeirat Bad Nauheim an die agah herangetragen worden
(vgl. Vorjahresbericht). Die Familie hielt kontinuierlich Kontakt und es
war zu hoffen, dass die gesetzlichen Neuregelungen eine Lösung mit
sich bringen würden. Die Familie wurde deshalb insbesondere auf die
Voraussetzungen für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis für
langfristig Geduldete hingewiesen. Allerdings wurde über den gesamten
Berichtszeitraum keine Veränderung oder Lösung in dieser Sache erreicht, vielmehr dauerten die Bestrebungen noch über das Jahr 2005
hinaus an.
21.10.2004: Bitte um Unterstützung in einer Adoptionsangelegenheit.
Ein deutsches Ehepaar beabsichtigte die Adoption eines Kindes aus
Kasachstan. Die gewünschten Informationen wurden an die Familie weitergegeben.
05.11.2004: Bitte um Unterstützung einer türkischen Familie wegen
Nachbarschaftsstreitigkeiten. Die Familie hatte bei einer Wohnungsbaugesellschaft in Frankfurt eine Wohnung gemietet und teilte mit, dass von
Nachbarn ständiger ruhestörender Lärm ausgehe. Deshalb versuchte
die betroffene Familie, in eine andere Wohnung der Gesellschaft umzuziehen. Obwohl der agah-Vorsitzende versuchte, vor Ort zu vermitteln
bzw. sich die agah bemühte, bei der Wohnungsbaugesellschaft die Vergabe einer anderen passenderen Wohnung zu erreichen, konnte im Ergebnis keine Änderung erreicht werden.
13.01.2005: Bitte um Unterstützung einer bosnischen Familie, bei der
der Vater und zwei Söhne bereits abgeschoben worden waren. Nur
noch die Mutter hielt sich in Deutschland auf. Der Vater und die beiden
Kinder wünschten, wieder nach Deutschland einzureisen, damit die Kinder einen Schulabschluss erreichen könnten. Hierzu suchten sie Unterstützung bei dem Hessischen Petitionsausschuss bzw. der Härtefallkommission. Nachdem eine Voranfrage der agah ergeben hatte, dass
weder der Petitionsausschuss noch die Härtefallkommission für Perso-
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nen zuständig sind, die sich nicht mehr im Inland aufhalten, stand keinerlei Spielraum für eine Unterstützung des Anliegens offen.
04.01.2005: Anfrage eines malaysischen Staatsangehörigen nach den
Bedingungen einer Aufenthaltserlaubnis für die Beschäftigung als Künstler. Der Betroffene wollte zum Zweck einer Gesangstournee nach
Deutschland einreisen. Um die in diesem Fall erforderlichen Informationen zusammenzutragen, war es zunächst erforderlich, mit der Ausländerbehörde, dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst
als auch dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport sowie
dem Auswärtigen Amt, Kontakt aufzunehmen. Danach konnte das Ergebnis der Recherche an den Betroffenen übermittelt werden.
24.01.2005: Anfrage per E-Mail nach den Sprachkursen gemäß dem
Aufenthaltsgesetz. Dem Fragesteller wurden die gewünschten Auskünfte zugeleitet.
17.02.2005: Anfrage einer eingebürgerten Dame wegen des Einbürgerungsverfahrens ihrer zum Teil bereits volljährigen Kinder. Da die Sachlage sehr unübersichtlich war, wandte sich die agah zunächst an den
bevollmächtigten Rechtsanwalt und das Regierungspräsidium Darmstadt und ermittelte die Grundlagen. Im Ergebnis war festzustellen, dass
das Einbürgerungsverfahren auch der Kinder ordnungsgemäß vonstatten ging, so dass für eine Intervention der agah keine Notwendigkeit
bestand.
23.02.05. Bitte um Auskunft wegen einer Ausweisungsverfügung. Die
grundsätzlichen ausländerrechtlichen Bestimmungen, die einer Ausweisung zugrunde liegen, wurden den Betroffenen mitgeteilt. Wegen der
sehr komplexen Zusammenhänge bei Ausweisungen wurde den Betroffenen daneben dringend geraten, einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen.
10.03.2005: Anfrage per E-Mail nach den Voraussetzungen für eine Entlassung aus der slowenischen Staatsangehörigkeit. Die agah vermittelte
dem Fragesteller die gewünschten Kontaktadressen.
06.04.2005: Bitte eines afghanischen Staatsangehörigen um Unterstützung in seinem ausländerrechtlichen Verfahren wegen Verlängerung der
Aufenthaltserlaubnis. Der Betroffene meldete sich kurz darauf erneut
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und erklärte, bereits anwaltlich vertreten zu sein, so dass weitere Bemühungen der agah doch nicht nötig seien.
06.05.2005: Bitte einer türkischen Familie um Unterstützung wegen des
Verlusts der deutschen Staatsangehörigkeit. Wie in so vielen anderen
Fällen auch, war es hier zu einem Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit von Amts wegen gekommen, nachdem die Betroffenen ohne Beibehaltungsgenehmigung die türkische Staatsangehörigkeit erneut erworben hatten. Die agah wurde in diesen Fällen in vielfältiger Art und
Weise aktiv (vgl. Kapitel 3.6 „Staatsangehörigkeitsrecht“). Leider konnte
keine Lösung erreicht werden.
23.05.2005: Bitte um Unterstützung eines Studenten aus Guatemala.
Aufgrund einer psychischen Erkrankung musste der Betroffene sein
Studium unterbrechen und zu seinen Eltern nach Wiesbaden ziehen.
Das Krankheitsbild machte eine ständige Betreuung durch die Familie
erforderlich. Die agah versorgte die Familie mit Informationen zur
Rechtslage und empfahl einen sozialrechtlich, als auch ausländerrechtlich versierten Rechtsanwalt einzuschalten.
29.06.2005: Frage eines irakischen Staatsangehörigen zur Erlasslage in
Nordrhein-Westfalen. Der Betroffene wurde gebeten, sich mit der Landesarbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Nordrhein-Westfalen
(LAGA NRW) in Verbindung zu setzen und ihm wurden die entsprechende Adresse und Telefonnummer mitgeteilt.
05.07.2005: Frage nach den Bestimmungen des Aufenthaltsgesetzes,
die sich auf den Gewaltschutz beziehen. Die gewünschten Informationen wurden der Fragestellerin zugeleitet.
04.08.2005: Frage wegen der Ausstellung einer Geburtsurkunde. In dieser Sache ergaben sich Probleme bei der Eintragung des Nachnamens
der Eltern in einer internationalen Geburtsurkunde. Die agah ermittelte
die einschlägigen Bestimmungen durch Nachfrage bei einem Standesamt. Die Betroffenen wurden sodann über die Bestimmungen informiert.
01.09.2005: Bitte um Unterstützung der Petition einer vietnamesischen
Staatsangehörigen, die vollziehbar ausreisepflichtig war, deren Eheschließung mit einem deutschen Staatsangehörigen jedoch unmittelbar
bevorstand. Die agah unterstützte das Petitionsgesuch der Betroffenen.
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04.09.2005: Bitte um Unterstützung eines algerischen Staatsangehörigen. Da der örtlich zuständige Ausländerbeirat von der Sache keinerlei
Kenntnis besaß, sich der Angelegenheit aber gerne annehmen wollte,
wurde der Betroffene gebeten, mit dem Ausländerbeirat vor Ort Kontakt
aufzunehmen.
10.10.2005: Frage wegen des Erwerbs doppelter Staatsangehörigkeit
durch Geburt. Der Betroffene hatte einen deutschen und einen USamerikanischen Elternteil und wünschte sehr weiterreichende Informationen über die Bearbeitungswiese in diesen Fällen bei der Ausstellung
eines US-amerikanischen Reisepasses. Diese Angelegenheit wurde
nach vorheriger Rücksprache an das Hessische Ministerium des Innern
und für Sport abgegeben und dort weiterbearbeitet.
24.11.2005: Anfrage eines Ausländerbeiratsmitglieds aus Kassel zur
Visapflicht für koreanische Staatsangehörige bei der Einreise nach
Deutschland, als auch nach Ungarn sowie zum Deutsch-Koreanischen
Abkommen vom Januar 2005. Die agah bearbeitete das Anliegen soweit
möglich und setzte sich in dieser Sache mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport in Verbindung. Allerdings wünschte die
Betroffene dann überraschend keine weitere Intervention in ihrer Sache.
29.11.2005: Anfrage einer türkischen Familie zu den Bestimmungen des
Ausländerrechts bezüglich der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für
Kinder und einer Niederlassungserlaubnis für Ehegatten. Die rechtlichen
Grundlagen wurden mitgeteilt.
29.11.2005: Anfrage eines türkischen Staatsangehörigen bezüglich der
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis wegen der Pflege und Betreuung
einer gehbehinderten Dame. Die rechtlichen Grundlagen wurden mitgeteilt.

3.5.2

Ausländerbehörden
Mit der Praxis hessischer Ausländerbehörden bei der Verlängerung von
Aufenthaltstiteln und den damit einhergehenden Bearbeitungszeiten beschäftigte sich der agah-Vorstand im Jahr 2004. Neben einer vorstandsinternen Diskussion richtete zusätzlich der Ausländerbeirat Gießen im
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Februar 2004 einen Antrag an die Delegierten. Dieser Antrag beinhaltete, Informationen zu den oben genannten Verlängerungen und Bearbeitungszeiten einzuholen und eine bessere Ausnutzung und Entlastung
der Ausländerbehörden zu erreichen. Als geeignete Maßnahmen wurde
die Verlängerung von Aufenthaltsgestattungen und Duldungen auf den
Zeitraum von mindestens 9 Monaten oder einem Jahr angesehen, sowie
die Verlängerung von Aufenthaltsbewilligungen für Student/innen auf die
Dauer von mindestens zwei Jahren. Durch diese Verlängerungsdauer
könnten die Mitarbeiter/innen von Ausländerbehörden entlastet, Kapazitäten besser ausgenutzt, Wartezeiten und die Zustände in Ausländerbehörden ganz allgemein verbessert werden. Nachdem der Antrag die Zustimmung der Delegierten gefunden hatte, wurde eine Umfrage bei allen
hessischen Ausländerbeiräten zur Vorbereitung durchgeführt. In der
Umfrage wurden die Verhältnisse in den jeweiligen örtlichen Ausländerbehörden zu den oben genanten Punkten detailliert nachgefragt. Leider
konnte nur die Antwort einzelner Ausländerbeiräte verzeichnet werden,
so dass sich kein repräsentatives Gesamtbild, das als Grundlage für
weitere Schritte hätte dienen können, ermitteln ließ. Der agah-Vorstand
beschloss daher in seiner Sitzung am 13.07.2004 das Thema einstweilen zurückzustellen und zu beobachten. Dem antragstellenden Beirat
wurde dies mitgeteilt.

3.5.3

Härtefallkommission
Ausgehend von einer intensiven Diskussion der agahVorstandsmitglieder im Herbst 1996 zur Notwendigkeit der Einrichtung
einer Härtefallkommission auf Landesebene, hatte sich der Vorstand der
agah bereits am 22.04.1998 für die Einrichtung einer Härtefallkommission auch in Hessen ausgesprochen und seitdem versucht, eine Entscheidung zugunsten einer solchen Institution herbeizuführen (vgl. Jahresberichte seit 1998/1999). Mit einer Pressemeldung vom 22.09.2004
rief die agah zur Einrichtung einer Härtefallkommission in Hessen auf
und forderte die Aussetzung von Abschiebungen bis zum In-Kraft-Treten
des Zuwanderungsgesetzes.
Die agah verstärkte ihre Bemühungen zur Einrichtung einer solchen
Härtefallkommission im Berichtszeitraum nochmals, nachdem nun in §
23a Abs.2 S.1 Aufenthaltsgesetz die Möglichkeit vorgesehen ist, eine
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Härtefallkommission durch Rechtsverordnung einzurichten und damit die
Ermächtigungsgrundlage für die Errichtung einer Härtefallkommission
durch die jeweiligen Bundesländer geschaffen wurde und nahm am
29.11.2004 an der Anhörung „Einrichtung einer Härtefallkommission“ im
Hessischen Landtag in Wiesbaden teil (Veranstalter: Landtagsfraktion
von SPD und Bündnis 90/Die Grünen).
In der schriftlichen Stellungnahme vom 12.01.2005 an das Hessische
Ministerium des Innern und für Sport begrüßte die agah die geplante
Einführung einer Härtefallkommission in Hessen und wies darauf hin,
dass die Einrichtung möglicherweise zu einer Entlastung des Petitionsausschusses führen könne. Die Möglichkeit zu Beschlüssen, die nicht
dem Gesetz entsprechen, hat der Petitionsausschuss des Hessischen
Landtags nicht. Nach Ansicht der agah soll die Härtefallkommission
deshalb eine Ergänzung des Petitionsausschusses darstellen und dessen Arbeit vereinfachen. Vor allem aber eröffnet die Anwendung des §
23a Aufenthaltsgesetz die Chance einer größeren Einzelfallgerechtigkeit. Damit bieten sich Perspektiven für Menschen, die oftmals schon
seit Jahren in Deutschland leben, ohne im Besitz eines gesicherten Aufenthaltsstatus’ zu sein.

Allerdings beanstandete die agah kritisch, dass nach dem Entwurf der
Verordnung lediglich bis zu 19 Abgeordnete des Hessischen Landtages
für die Dauer der Legislaturperiode als Mitglieder der Härtefallkommission zu berufen sind. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern besteht
in Hessen die Kommission damit ohne Not ausschließlich aus Land-
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tagsabgeordneten. Der Verzicht auf externen Sachverstand durch Mitglieder zivilgesellschaftlicher Gruppen ist nicht nachvollziehbar und
schadet der Aufgabe der Kommission. Seit Jahren hatten neben der
agah auch hessische Kirchen, Wohlfahrtsverbände, Flüchtlings-, Migrant/innen- und Menschenrechtsorganisationen für die Einrichtung
einer Härtefallkommission votiert. Von allen wurde die Mitarbeit in einer
solchen Kommission angeboten. Die Abgeordneten verfügen zwar über
umfangreiche Kenntnisse auf diversen Gebieten des Verwaltungshandelns, darunter auch des Ausländerrechts. Die Einrichtung einer Härtefallkommission, deren Mitglieder auch aus Vertreter/innen zivilgesellschaftlicher Gruppen bestehen, kann dagegen neben den rechtlichen
Kenntnissen noch weitere wichtige Gesichtspunkte, die auf den Erfahrungen der täglichen Beratungsarbeit beruhen, berücksichtigen.
Es gehört zu den guten Traditionen eines Rechtsstaates, Kommissionen
oder Beiräte einzurichten, ohne dass die Zusammensetzung vorgeschrieben wäre oder die Mitglieder gewählt werden müssten, wenn es
darum geht, externen Sachverstand zu nutzen, um Verwaltungshandeln
zu unterstützen bzw. zu verbessern. Wenn aber die Kommission aus
den Mitgliedern des Petitionsausschusses besteht, werden sich diese in
aller Regel mit den gleichen Fällen auch im Petitionsverfahren befassen.
Dies ist nicht nur rechtlich fragwürdig, sondern widersinnig.
Der Befriedungscharakter der bereits bestehenden Härtefallkommissionen ist dokumentiert. In Nordrhein-Westfalen bestand bereits seit 1996
eine Härtefallkommission. Flüchtlinge, Migrant/innen und Vertriebene
können sich an sie wenden und in einem Antrag darstellen, warum ihrer
Meinung nach eine Aufenthaltsbeendigung rechtlich nicht zulässig ist, zu
humanitären Härten führt oder aus anderen Gründen nicht vertretbar
erscheint. Die Härtefallkommission kann ggf. eine „Empfehlung“ an den
Innenminister richten, der dann wiederum die Ausländerbehörden bittet,
sich diesem Anliegen anzuschließen. Alle Beteiligten sind jedoch an die
geltenden gesetzlichen Bestimmungen gebunden, so dass lediglich bestehende Ermessensspielräume verstärkt zugunsten der Betroffenen
ausgenutzt werden können.
Die agah hielt es daher für unabdingbar, dass neben Vertreter/innen der
obersten Landesbehörde, des Hessischen Landtages und der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände auch Vertreter/innen
der Kirchen, Wohlfahrtsverbände und Flüchtlings-, Migrant/innen- sowie
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Menschenrechtsorganisationen in einer Härtefallkommission mitarbeiten.
Auch waren nach Ansicht der agah die in dem Entwurf der Verordnung
vorgesehenen Bestimmungen zudem zum Teil sehr restriktiv gefasst
und engten die Spielräume ein, die das Aufenthaltsgesetz zulässt.
In der Pressemeldung vom 16.02.2005 wies die agah erneut darauf hin,
dass jetzt die große Chance existiere, mit Hilfe dieser Kommission Lösungen für die menschlich tragischen Härtefälle zu finden, für die ein
Verbleib in Deutschland nach bisheriger Rechtslage ausgeschlossen
war. Die Kritik an der nun durch Rechtsverordnung festgelegten Zusammensetzung des Gremiums bestand fort. Die Pressemeldung war
anlässlich der Entscheidung der Landesregierung, eine Härtefallkommission einzurichten, am gleichen Tag herausgegeben worden. Mit Beschluss vom 21.04.2005 hat sich die Härtefallkommission in Hessen
eine Geschäftsordnung gegeben.

3.5.4

Illegalität
Ausländische
Staatsangehörige,
die
sich
ohne
gültige
Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland befinden, halten sich illegal hier
auf. Schätzungen zufolge leben und arbeiten zwischen 500.000 und 1
Million Menschen ohne Aufenthaltsrecht in Deutschland.
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US-Präsident Bush schlug Anfang 2004 ein umfangreiches Programm
vor, mit dem rund 8 Millionen Ausländer, die illegal in den USA leben,
ihre Situation legalisieren könnten. Die agah forderte mit einer Pressemeldung am 08.01.2004 Bundes- und Landesregierung dazu auf, dem
Vorbild des amerikanischen Präsidenten zu folgen. Die fortgesetzte Tabuisierung des Themas helfe keinem. Es sei höchste Zeit, dass sich
auch die deutsche Politik diesem Thema annehme. Die ungesicherte
und ausweglose Lage der Betroffenen mache eine Amnestie unumgänglich.
Die Organisation einer Tagung, die sich mit der Situation Illegaler auseinandersetzt, Probleme ausleuchtet und Lösungsansätze vermittelt,
wurde Ende des Jahres 2004 begonnen. Die agah konnte sich finanziellen Gründen nicht als Mitveranstalterin beteiligen, sondern lediglich so
weit wie möglich Unterstützung leisten. Nach ausführlicher Diskussion
der gewünschten Inhalte fand die Tagung aus verschiedenen terminlichen Gründen letztlich erst im März 2006 statt. Vorbereitungstreffen erfolgten innerhalb des Berichtszeitraums am 30.11.2004, 07.12.2004,
10.05.2005, 13.06.2005, 27.06.2005, 09.11.2005 und 06.12.2005.
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